ENDDARMZENTRUM
DREILÄNDERKLINIK
Dreiländerklinik Ravensburg
Wilhelm-Hauff-Str. 41
D-88214 Ravensburg

Besuchen Sie uns auf

Tel. +49 (0) 751 3 66 50-0
Fax +49 (0) 751 3 66 50-10
E-Mail info@dreilaenderklinik.de

www.dreilaenderklinik.de

Enddarmleiden – ein Tabuthema!

Anamnese/Diagnose/Therapie

Erkrankungen des Afters sind weit verbreitet – und ein Tabuthema! Die wenigsten wissen, was bei Beschwerden in so
einer heiklen Zone zu tun ist – wen man um Rat fragen oder
um Hilfe ersuchen kann.
Dabei betrifft das Thema geschätzt 15–20% der Deutschen!
Denn bei Hämorrhoiden handelt es sich um eine weitere
Variante der sogenannten Zivilisationskrankheiten, zu denen
auch Krampfadern oder die Brüche an Leiste und Nabel
gehören. Auslösend oder begünstigend sind viel Sitzen, unregelmäßige Mahlzeiten, falsche Ernährung aber auch Übergewicht oder schlicht zu langes Sitzen auf der Toilette. Häufig
beginnt der Leidensweg mit Jucken und Brennen am Po.
Wenn dann auch noch Blutspuren auf dem Toilettenpapier
hinzukommen, ist Hilfe gefragt. Denn neben den zwar unangenehmen und teils auch schmerzhaften, aber letztendlich
„harmlosen“ Krankheiten wie Hämorrhoiden, Fisteln oder
Ekzemen kann es sich bei den geschilderten Beschwerden
auch um Symptome ernsthafter Erkrankungen handeln, die
zügig behandelt werden müssen, um sich nicht drastisch zu
verschlimmern.
Hier bietet Ihnen die Dreiländerklinik mit den Chirurgen
Dr. med. Ralf Kretschmer und Thomas Klinger zwei kompetente
Ansprechpartner, die beide langjährige Erfahrungen in der
Behandlung von Enddarmerkrankungen haben.

Dabei wird zunächst eine ausführliche Anamnese inklusive
einem Befragungsbogen zu den Beschwerden und Gewohnheiten erhoben. Danach folgt die symptombezogene Untersuchung – in der Regel einschließlich einer Spiegelung des
Enddarmes – mit modernsten Geräten.
Anschließend wird eine stadiengerechte Behandlung nach den
aktuellen Richtlinien festgelegt. Diese beinhaltet häufig die
Anwendung von Zäpfchen oder Salben, auch das Abbinden
oder Veröden von Hämorrhoiden kann in der Sprechstunde
gleich durchgeführt werden.
Falls eine Operation nicht zu umgehen ist, wird diese in
der Dreiländerklinik durchgeführt.

Dr. med. Ralf Kretschmer
Facharzt für Chirurgie,
Viszeral- und Unfallchirurgie

Thomas Klinger
Facharzt für Chirurgie

Wenden Sie sich an die Dreiländerklinik und scheuen Sie sich
nicht, einen Termin zu vereinbaren – es erwartet Sie ein
eingespieltes Team!

